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Beschreibung

Die Eilindung betriltt einen mehrschichtigen, kar-

tenformigen Dalentrager mit einer im sichtbaren Wet-

lenlangenbereich schwarz erschetnenden Schicht. die

tuf Pruistiahlenh einem tinsidittiaren Wellenlangenbe-

reich auSertialb der WeBenlangen zurischen etwa 400

undTOOnm duichlassig IsL Die Eifihdung betriffl eben-

«oein Varfahren zunEinbmgen eiher Maddening in ei-

nen toflenlonnigen [)atentrager mit einer in sichtbaren

Wellenlangenberelch schwarz erscheiiiendefl Schicht,

die lur PrOfstrahlen in einem unsichtbarert Wellenlan-

genbereich auBeihabderWeBenlangen zwischen etwa

400iind700nindurcblas5igi5t

Bekannte Datentiager der eingangs genannlen Art

haben den Vortett, daB eh Betrachter die unter der

schwaizen Schicht veiborgerts Echtheitsniarldenmg

ohne Killsmittel nicht ausspahen kana Falschungen

weiden dadurch erschwerL Andererseits lassensich cfia

Marlderungen maschinellL beispielsweise miltels Inlia-

rotstrahlen ohne weiieres auslesea

Die belcannten l!)atentfager tiaben den NachteD,

daB die Marlderungen wahrend der Heretellung der Kar-

te erzeugt werden miissen, da in einem letzten hlerstel-

lungsschrM aie schwarz ersche'nende fblie und gege-

benenfalls weilere Deckschichten auliamvileit werden

mOssen. Gerade bei Ausweis- und KredHkarten ergibt

slch'jedoch in der Regel die Notwendigkeit, personen-

bezogene Oaten, das heiBt Daten, de den berechtigten

Benutzer einer solchen Karte Mentifizleren, in einem

letzten Bearbeiturtgsschritt. hairfig vor Ort, einzubrin-

gen. Ein solches nachtrSgliches Einbriiogender Markie-

runghdieansonsten lerlige Karte istbeidenbekannten

Datenliagemnichtm6glKh(DE-B26542D8).. .

Es s'nd auch Datentidger bekann^ be! denen be-

sthvnte Inlormationen in eaiem letzten Arbeitsgang aul

eine schwarz erschenende Deckschicht aufgednKkt

werden, wobei die Maikieningen, weteha die Informati-

on darslellen, m sichtbaren WelenSngenberelch etwa

glekdt stark absorbieren wie die schwarze DeckschicM.

sodaB die Intbrmalian mit btobem Atiige nfcht zu erken-

nen isL Die Hhtergnindtarbe ist jedoch beispielsweise

im IntrarotbereKh durchlassig. wogegen die Faibe, mit

wekher die Intomiation gedruckt wurde, in Inlrarolbe-

reKh absorbieit. Bei Betrachtupg mit ebiem in iitraro-

ten Spektiaberekh arbeSenden t-esegerSt konnen

Marldarungenunddamildis Inibrinalicn ehwandlreigs-

lesen werden; Der Hhtergrundetscheintbeispielsweise

stark renvttierend, vergleichsweise weiB, wogegen der

Informatwnsdruck stark absorbieiend^ vergleichswefee

schwarz erscheitL

ObwDhI bei dieser Karte personenbezogene Inlor-

mationen in eiiem letztenArbeitsgangaufgedrucMwer-

den konnen, wsisl derbekannte Dalentragerden Nach-

teil aul, daS diese Inlormatkxien notwendigerweise an

der aiiBeren Oberftache liegen und damit ManqiulatK)-

nen und Falschungsversuchen ohne weiteres zugang-

iKh siKl(DE-B2530905).

Weilerhin isl e'm Datentrager bekanni, bei dem ein

maschhenlesbarer Bin9roode mit e'ner undurchsichtt-

gen Schutzschicht iiberdeckt ist, so daB der Binaicode

tOr das btoBe Auge unsichlbar, fOr en Priitgefat aber

i lesbarisL Das Priifgerataibeitetvorzugsweise mit einer

Priifweltenlange,IOrwelchedieSchutzschKhrdurchlas-

sig, der Bhaicode aber absorbieiend isL Auch lOr die-

seri Datentrager gilt das bereils eiigangs Gesagte, daB

namlicb der Bii9rcode wahrend des Herstellungspro-

>o zesses des Datehlragers ehgebracht werden mOB, so

daB ene nachtragfiche "Peisonalisierung' vor Ort nicht

moglKfa ist (FR-A 2 548 601).

Der Eriindung liegt die Aufgabe zugninde, eiien

Datentrager mil einer Markierung voizuschlagen, die

mil bloBem Auge nicht sKhtbar ist und die, obwohl in

eiiem letzten Verfahrensschritt engebiachl, nicht ma-

nqfKiSerbar Oder falschbar sein sdL

. Diese Aufgabe wirddurch die inden unabhangigen

.- AnsprflchentiigegebenenMerkmalegelSsl.

20 VSorteihafteWe9ert>iklungen derEriindungshxIGe-

gensiand der UnleransprOche.

Die Erfindung beniht auf der Erkenntnis, daB durch

Venvendung eines LasersUahlschreibers die Infonna-

licxien in den inneren SchiChtaufbau eiibrin^bar skid

2S unddiesauchdannmogOch ist, wennderSchichlaulbau -

wsuell unduiGhstehtig ist, solange diezu durchdrihgen-

den Schtchten fOr cBe Wellenlange des Lasers ausrei-

chend duichlassig sind. Auf diese Weise sind auch lr»-

formationen im Volumen von ausrek^hend sensbilisier-

30 ten schwarzenSchtthtenerzeti^r. Damit hat man die

MogTichkeil, diese. Inlormatton in einem letzten Verfah-

rensschritt in die praklisch fertige Karte eiizubrRfigen.

was auch dezential und unabhingig vom Kartenhers-

teller ertolgen kann. Da die tnformatnn nicht an der au-

35 Beren Oberftache des Daientragars, sondem in bme-

ren der Schk:hten, Welche den Kaitenautbau bilden.

entsleht, ist sle nicht zuganglich und somit auch nnht

falschbar. Bei visueller Betrachtung oflerd>aren sich

auch in Durchlx:ht kehe Infcxmationen, da die opake

40 schwaizeTamschBhtdendireklenvisuellenZugangzu

den Laserdaten venwehrL

Da (fie schwarze Schkht fOr die PriHwellenlange

vofzugsweise IR-Ucht durchlassig ist, kann die Markie-

rung mi eiiem geeigneten Prutgerat ohne weiteres

^ ausgelesen werden, da die Markienjng selbst fOr dto

Prfiblrahlung undurchlassig isL

FallsausGrOndenderauBerenGestaltuigehe Be-

dmckungdesDatentragersmAopakenFarbenertorder-

Bch isl, dii» fOr die Priifstrahlur^ und/bder die Laser-

si' sirahlung imdurchBssig isl, wild vorzugsweise ii der

DnickschKht ein tOr die Laserstrahlpng duichlassiges

Fensler freigelassen, das dem Betrachter schwaiz er-

scheiit und duich wek^ hftxlurch die MarUenmgen
eiigebrachl undausgelesen werdef) konnen.'

^ Em asthetisch besonders ansprechender Ellekl er-

gM sich. wenn die schwarze Schtehl mit iriocfinhaltigen

Folien undfeder Drucken abgedeckt wird. Irkxftv oder

Perlglanzfaiben enthalten Pigmente aus Glimierplatt-
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Chen, die mil ehem Melalksdd beschkMet smdL Aus
diesen Pigmenlen heigestelHe Fait>enOder milden Pig-
menlen vorselzte Folien wirken aut sdiwaizem Hinter-
gnwd besonders effektvoll Da sie fur Licht im Ififrarol-

bereich durchlassig sind. wird weder das Onschrelben,
noch das Austascn der Maitderungen durch sie behh-
dert.

In ener Vlfeilertiildung der Erfindung kann die
schwatte Schicht stati voUOifhig auch n Forni von les-
baren MusJem, Zeiehen Oder etnem Logo aul dem In-
foniHtionslrager aufgebrachl sein. Die auBere Kbniur
der schwaizen SchicM Icann eiie beslinmte Infonnali-

ondarsteHen.

^blzug5weise wahit man die Muster oder Zeiehen
.ki tSnet GroBe, cfie vom LeseltopI enes handeslObli-
chen OCR-Lesegerits erfaSbar soidL Es Itonnen aber
auch die zusatzlichen Eigenschaften handelsublicher
OCFResegerata ausgenuu warden, da Obso n der
Regel eine wesentSch hohere InformaOonsdichte zo er-

lassenhderLagesmdabsiedieOCR-Schrindarstelh.

. UnlwttersctwvaizenSchkWItannsofnitbeispielsweise

auch ein Binarcode mit einer Intormalibnsdichte veibor-
gen sein, die dem maximalen Auflosevermogen der
CXJR-Lesegeralo angepaBt ist. NatOrBch kann auch die
OCfVSchrift mtt den schwarzen Zefchen, Musfem oder
dem Lojjo kombhfert werden, wobei die jeweifigen in-

fomfBJtonenhehembestintimtenVfeihaltniszuehander

slehen komen.

2ur Ehbringimg der MarWenmg wild vorzugsweise
eIn kn IR-Berek:h arbeitender Laserschretwr veiwen-
<tet Die Beschiiftung wird vorzugsweiseh Rasterschrift
«*irchgeJOhrt, d. h. daB skh die einzekien Laseipunkte
nicht Oberiappea Die Intensilai des LaserechreBwrs
wird dabelso eingesteitt, daB keine Vbnwerfungen bzw
memiischen VorzOge der Oberflache entstehen. die im
Glanzwinkei erkennbar waren.

Verwerfungen bzw. ihermische Veizuge derOber- •

flache konnen gemaB ekier WerterbildUnBderErflnduno
vor allem dann vemiieden weideny wenn e&i besonde-
rer Schichlambau fOr die Karle venwendet wild. Dabei
^efindet sk^ die schwarz erscheinende Schfcht aul ei-
nw opaken weiSen Schfcht, die die sogenannle Inletl-

toliederKartobiWel Die schwaizeSchichi ist durch ei-
nen enlsprechenden Zusatz, beispielsweisa RuB, fOr
die venrendele LaserstrahlungslaiksensWIisibrt. Ober
*>r schwanen Schichl isl erne wefteib Schfcht vorga-
sehen, die die Oeckfolie der Karte biMeL Diese Schfchi
ist transparent und fOr die venvendete Laserslrahhmg

• Jf'^ach sensbiSsieit Bei diesem Autbau beginnt die
Vbrfarbung des Fdienmalerials aufgrund der Ehwlr-
fcung des L^birahls zunachst an der Qrenzschk4il
.zwfeehen derslaiksensibiTisierten schwaizen FoSeund

enlsprechend zoverlassig erfaBbare. Maifcierungen er-
2ielbar.wahrend die Oberflache der schwachsensibiU-
sierten Schfcht keinerlei VeizOge oder Vbifomiungen
aufweisi, die kn Glanzwinkel erkennbar waren.

« 2ur EWaibung der schwarz erschehenden Fdie
tonnen beliebige infraroldurchlassige Farben verwen-
dot werden. Die Farbkonzenlration liegt im ProzentBe-
rekjK Wfchtig im oifindungsgemSBen Zusammenhang
•St. <tee die Folio miKtestens so dunkel sen mu8 wie

'0 dieuntertHlbderFbBeoderiiderFolieeizeugieLaser-

schrlftbzw. MarMenmg. Geeignete FarbstoBe sind bei-
spfelswoise Mcrolithe von der Rrma Cba Geigy.

WeSere VbrteiJe undWeHerbiWungenderErliidung

ergebensfchausdenUnteianspritahensowieausder

« nachJolgendenBeschreibungderAuslOhningsbeispie-

loanhandderbelgelOglenZejchnungea Oaimzeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt duicb ehen kaitenfomti-
gen Datentrager,

20

Rg- 2 one MarUenmg kn Bmar-Codb zusammen
niileherOCfMchrillund

'

25
Rg.3 den Knar-Code der Fift 2. abgedeckl mit ei-

ner undurchsfchBgen, schwaiz erschefeien-
den Schfcht

-- -<-^<"<»><ui»ii||iinieiaierenoenweiBenlnieitioBe
WKl pflanzt sfch fcn \felumen derschwaizen Fbliebis zu
*ren Oberflache fort. Es hat sfch dabei gezeigl, daB
s^rteVMarbungnursehrgeringbzw. garnicht indie
schwach sensibOisierte Deckfolia fortsetzt. Mit diesem
Aufbau sihd slark kontrastierende, tur ein l^segeiat

Der Kartenaulbau weisi ehe oberste Deckfoiie 10
au'.ffe'OrUchlfcnstehtbarenVtellenlingenberefch.cl

a»
n-»»ischen400und700nmdurchlissigistDieSchfcht
ist auch (Or ehen im IR-Berefch arbeilenden Laser-
schrefcer durchlassig. Untertialb derOeckfolie tObtef-
ne FoBa 12 angeordhet, de mil enter infiaioldUrchias-

s^enFaibescbwaaeingefaibtislEhgeeigneterftib-

» slolfislbeispielswefeeeinMkaolithoderehGemisch
von MKfolilhen von der Fnna Ciba Geigy. Die Konzen-
Iratiori des Farbstolfs Begt kn Prozent-Bereich.

Die Schfcht ist belspielsweise durch ehen RuBzu-
fOr die Energie des venvendelen IR-Lasers sensi-

« Mfslert.d.h.dieLaseistrahhin9wirddurchdasFolieo-
material so stark absoibieit. daB im Fokus des Lasar-

slrahbehelhennischeZefBetzungihitdamHveibunde-

"^Schwaizung erIblgL Die m» dem lasersirahl ek,^
.

wa«rtmkterWenjngenshdmill4bezefchneLMitbk)-

« BemAugBkannmandlB»terkierungen14inderSchfcht

12nfcWerkennen,dadieFo)»l2soschwai2eingef|ibt
Bt, daB die ebenlalb schwaizen MarMemngen 12 kei-
nen sfchOaren Kontiast biUen.

» 10 temnebenfaflsduichefcwn enlsprechend geeigne-
ten RuBzusatz sehwach s^Misiert sein.

»W«ha«»dBrschwaizenFo)iekanneinelnieltfol»
16 »)georchet sein. die als FOIIstolf beispieisweise Ti-

,

to)dkwKrentha)tunddaherweiBeischeht.OtaKaita

^""'**se»<9vonekierDeckschfcht18oderweaeren
Schfchten abgedecM seh. bn eifindungsgemaBen Zu-
sammenhang ist die weitere Schfchlenfolge ohne Be-
deutung.

3
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Es hat sich gezeigl, daB mR dent beschiiebenen

Aiilbau der Sdiichten 10, 12, 16 konUastreiche undl&r

ein Lesegerat gut deteldieibare Marfdeiungen enielbar

sind, ottnadaB es zu sichtbaren UnregebnaBigkeitenan

der Oberflacha der Karte kommt.

Aut der Oeckschichl 10 oder wahlweise auch direkt

aui der schwaizen Schicht 12 karm eina Druckschicht

20aulgebracht sebi,-dieaus einer Farbe bestehl. die tOr

die PriHweBenlangs und die Laserwellenlange durch-

lassig isL Derailige Faifoen sind bekamt utkJ konoen

immer eirqesetzt werden, wenn aus gestatlerischen

GrOnden die Karte nicht durchgeliend schwarz ausge-

biUet sein solL FOr den Fall, daB arxfere Farben ver-

wendel werden, die beispielsweise IF)-Uchl starkabsor-

bieren, wlid in der Deckschbht ein Fenster22 Ireigelas-

sen, duich wek:hes hindurch die Markierungen in die

sehwaae Schicht 12 ebigebiacht und auch ausgelesen

werden konnen.

Nicht dargesleDt ist ein Kartenaufbau, bei dem dia

Markieningen 14 nicM in der schwaizen FoTie t2. scn-

dem h einer dannderfiegcmden sensibOisleiten Zwi-

schenschk^t 16a ausgebiktet sir)d..Jn einemsofehem

Fall darf die schwarz erscheiriehde FoBe 12 die Laser-

energie nnht absocbieren, sodaB eine ^&rkieru^g erst

inderdarunterBegenden Schicht 16a erldgt, diesoaus-

gebihtel sein muB, das sie die Laserenergie in ausrei-

chendem MaBe absorl>ieiL

In der Oeckschichl 10, die Dber der schwaizen

Schicht 12 liegt, konnen Irkxfine eingelagert sein, die

einen asUietisch besonders wirkungsvollen Eflekt her-

vorruien, fOr Ucht im WeRenlangenbereKh der Infrarol-

strahlung aber durchiassig sind. Dadurch wird weder

das Einschreiben noch das Auslesen der Maikleningen

beehtiachtigL

Die schwarz eischebiende Fdie 12bcauchtden Da-

tentiager nicht voUflachig abzudecken, sie kann auf ei-

netn Informalkinstragerauch In Fcxm von Mustem, Zei-

chen Oder eries Logos aufgebiacht sein, wie diesh Fig.

2 mil dem Bezugszek:hen 24 dargeslelll ist. Inneihalb

des Umrisses der schwaizen Buchstaben.6A0 ist ein

Miniatur-Binaroode hoher Intbiniationsdichta aufge-

bracW, der nA einem handeslsfiblichen OCR-Leser

noch auflosbar isL Wla sfch aus Fig. 2 unschwer able-

sen laBt, ist die InformatnnsdKhte der OCR-Schrifl 26

wesentlchgermgeralsdIede3Binaicodes24.Wleinan ^
der Fig. 3 entnehmen kann, beiindet sich der Bnaioodft

unterhabeiMrschwaizen Deckschicht28, die fOrslcht-

baies Licht in WbDenlangenbereich vonetwa 400 bb

700nm unduicMassig ist und daher schwarz eischeihL

Die SchKht ist jedoch beispielsweise lur IFt-StraMen so

duichlassig, sodaB der Bnarcode 24 dutchdie schwar-

ze Schk:ht 28 in den unler der schwaizen Schfcht fie-

genden Infonnatkinstiager eingaschrieben bzwi eihge-

braniit weiden kann; In gbicherWMse is! eh AuslMen

desBnaicodesmSeherinin'BeieichriegendenPiul- ss

strahkffig duich die schwaize Schfcht 28 problemkis

mogSch.

Die Informatnnen der CX^Ft-SchrHl kann, um die

Veilalschungssfcheiheit zu eihohen, nochmals im Bi-

naicode 24 wiederkehren.

Die Md^k:hkeit, die schwarze Schicht 28 in Fonn

von Buchstaben, Mustem Oder Zeichen aufzubnhgen,

s cfie zwar sebst eine Inlonnatksn darslellen; aber eihe

danmtertiegenda Infomiaiion visueO abdecken, wie es

h der Fig. 3 gezeigt ist, eroflnet eina breite Palette von

GestatungsmoglKhkeiten tOr Datentrager bzw. Kaiten,

die einen hohen Sicherheilsstandaid aufweisea

10

PatentansprOche

1. Mehischichtiger,kailenldiinigerDalenliagermlei-

IS nerimsKhlbarenWeltenlangenberefehschwarz er-

scheinenden SchKht, die lOr Prfitstiahlen h einem

unsichlbaren Wellenlangei^rek^ auBerttab der

WbDenlangen zwischen etwa 400 und 700 nm
duidilassig ist, dadurch gekennzelchnet,daB die

20 schwaize Schfcht (12) oder eina unteihalb disser
'

angeordhete Schicht (16a} Strahtungsenergie kn

WeHenlangenbereKh eines Laserstiahlschrebers

deiart ^>soibieren kann, daB damit eine Markie-

rung (14) erzeugt werden kann, die zwar durch die

2S Priitetrablenfeststelbar ist, aber von der schwaiz

eischeinenden Schfchi (12) deiart getami ist, daS

sie visuell nicht erkenhbar isL

2. Datentrager nach Anspnich 1. dadurch gekenn-

30 zekihnet,daBvoider5eib°gderschwarzeflSchcht

(12) ekie trarKparente schwach sensibOisieite

Schkht (10) und rOckseilig ehe opake Schicht (16)

angeordhel isL

3$ 3. Datentrager nach Anspruch 1 oder.2, dadurch ge-

kennzelchnet, daB vorderseilig der schwaizen

Schfcht (12) transparente, opake Oder laitige .

Schichten angeordnet sind, die entweder fur die

PrOfstrahlen duichlSssig sind oder ein Fensteibe-

leieh ausgespait Uelbl, unter dem (lie Markienin-

gen (14) angeordnet sind

4. DatentiSgernat^ etnem der Anspiflche Ibis 3, da-

durch gekennzelchnet. daB obeihalbderschwar-

zen Schicht (12) irkxfinhaltlge Dnicke undltoder Fo-

Een angeordnet eind.

5. DatentragernacheinemderAnsprdche1bi34,da-

dureh geliennzelchnet, daS die schwaize Schnht

(12) nicht voSllachig, sondem in Form visuell er-

kennbarer bZM. lesbarer Muster oder Zeichen aul

ahem Infcrmaikinslrager aufgebrachi IsL

K DatentiSgernach Anspnich 5. dadurch gelwnii-

zelehnet, daB dloMuster oderZeichen eine sofche

6r68e habea dlaB sie von einem handelsiiblKhen

OCF<-Lesegeiat eitaBbar sind.

4
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7; Datentrager nach Anspmch 6, dadurch gekenn-

zelchnet, daB de von der schwarzen SchicM (28)

.. abgedecl(tenMai1deningen(24)einaushellenund

dunklenBnrekJeingeb3deterBB)ar-Code[st,derei- •

ne,verglKhenii)itderCX:R-8chrili,hohelnlonnat»- 5

onscSchte hat

8. Datentrager nach Anqiruch 6 oder7. dadurch ge-

- kennzeichnet.daS die hFonnvmZMchen Oder

. MustemvDrliesendd5chwaizeSiihKht(28)undei- io

no OCR-Schfifl (2$) gemejisam auf dem Infonna-

tbnslrager angeordnet siid.

9. Datentrager nach Anspnich 8^ dMurch gekenn-

zelchnel.da8dieinderOCR-Schrm(26)enlha)te- »
ne Infomiatkn in einer bestimmten Beziehur^ zu
der Information steht, wefche durch die von der
schwaizen Schicht (28) abgedecMe Martderung

(24)dargesteDtwird.

so

ia Veifahren zum Einbringen einer Maridenmg in ei-

nen kartenformigen Datentrager mil eioer im sicht-

baren Wellenl9ngenberek:h schwarz ersc^einen-

den Schicht; die fur PrOfstrahlen in einem uhsichl-

baren Wellenlangenbereich auBerhalb der Wellen-

langen zwischen etwa 400 und 700 nmdurchlSssig
ist, dadurch gekennzelchnet. daS die MarMenmg
in die scbwarze SchkM (12) Oder eine unteihab
dieser Schicht angeoidnete SchBht (16a) mt Hnre
ernes Laserstiahlschrelbeis so engebracht wirdi, 3o

daa sie zwar durch die PrOfstrahlen teststeibar ist,

aber von der schwaiz eischeinenden Schicht (12)

derart gelami ist, daB sis visuell nk:ht erirannbar isL

11. Verfahren nach Anspnjch IOl dadurch gekenn- x
zeichnel,daBdielmensilatdesLaseisGhreibersso.

eihgesteUt wirdL daB an der Oberliache des Daten-

trigers kekw Vsrweifungen Oder themiischis Vsr-

zOge entstehen, die tn Glanzwinkel visuei.erkenn-

bar waren. jio

^Z VerfahrennachAnspnich 10 Oder 11, dadurch ge-
kennzelehnet, daB die WMenlange des Laser-

8chrea)era' unddie der PrOfstrahhing irn IR^iefch
Hegea 4S

Claims

1. AmuhilayercarcMiapeddatacanierhavbiga layer so

.
that appears black n the visible wave range and is

permeable for testing rays in an hvisible wave
range outskie wavelengths betweenabout400and
700 nm, characterizedh that the black layer (12) or

aleyer(16a)dispo6ed'lhefel)ek>wcanabsoibiadl- ss

.ant energy h the wave range c* a laser pemfl in

such a wayas to producea markng (14) that Is de-

tectable by the testing rays but camouflaged bythe

apparentlyblack layer (12) such that a is not recog-

nizable visually.

Z. The data carrier ol claim 1 , characterized h that a
transparent, weakly sensitized layer (10) .is dis-

posed on ttie front of the black >sifet (12) and an
opaque layer (16) on the back.-

9. Thedatacanierofblaim1or2,characterizedinthat

transparent, opaque or cokxed layers are disposed
on tho front of the black layer (12) that are either

permeable for the testing rays or havea window ar-

ea under which the markings (14) are disfiosed.

4. The (tela cam"er of any of claims 1 to 3, character-

ized r that prmts and/or fibns contaning peartes-

ceni pigments (Iriodin) are disposed above the
black layer (12).

5. The data canier of any ofdaimBl to 4. character-

ized h that the black layer (12) is applied to an in-

fonnatkin earner not all over but in the (omi of vis-

ually recognizable or readable patlems or charac-
ters.

6. Thedatacanierolclairn5,characterizedih1hatth»

patterns or characters are of a size so as tobe de-
leclaUe by a commercialOCR reader.

7. Thedatacarrierofclaim6,characlerized&)thatthe

markings (24) coveredby the black layer (28) area
binarycodeforrnedfromlightanddarkbitireUsand

haviig a high informatkm density compared with

the OCR print

a. lhedatacarrier(4claim6or7,characterizeclinthat

fte black layer (28) present in theform of charafclers

or patterns and an OCR' print (26) are deposed '

'

jointly on the Monnation carrier.

9. IhedatacarrierolclaimS.characterizedntthatthe

hlonnatkin contained h ihe OCR piH (26) has a
certain relalk)nsh«> with Ihe inlbnnatkin M^fch is

shownbythamaridhg(24)coveredbythebtackW
er(28).

10. Amethodfbrpioducingamarkinginacard-^iaped

data carrierhaving a layer that appears black in the

>risiblewaverangeand is penneablefortesting rays
kian invisible wave range outskie wavelengths be-
tween about 400and 70O nrti, characterized h that

the markng is incorporated in the black byer (12)
ora layer (16a) disposed bekMT sakt fayer ushg a
laser pendi in such a way as to detectable by the
testhg rays but camouttaged by the apparently
black layer (ig such that a is not recogtizaUA vis-

ually.
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11. The method of daim 10, chaiacterized in that the

blensityo( the laser pericil is adjusted in suchaway

that nowarps or themnal distortions ariseonthe sur-

face of the data carrier that would be visually rec-

ognizabla at the grazBig angle. ^

12. The method of claim 10 or 1 1 , characterized in that

the wavelength of the laser pencil and thdl of the

teslRtg ladBtion are wUhin the IR range.

10

Revendications

1. Support de doivi^ en forme de carte avec plu-

sieurs couches, ayant une coucha apparaissanten is

noir dans la plage des longueurs d'ondesvisibles,

penri^le etdes rayortsda contrdladans uneplage

de longueurs (fcrtdes invisble hors de la longueur

(fondes situfeentra environ 400 el 700 ran, carao-

tM56encequelacouchenoire(12)oulacouche 20

(t6a) d!spos4e au<)essous de celle-ci peut absor-

ber de r^ergia de rayormement dans la plage de

'

longueurs (fondes d'un enregistreur ci rayon laser

de mani^e qu'on puisse ainsi gorier un maiqua-

ge (14) pouvant cedes etreconslati paries rayons 2S

dc contiSle mais qui soil camouflfi par la couche

(12) h allure noire de mani&re a ne pas 6tre idenll-

fiaUevisuellemenL

2. Support de donn^es sekm la revendicalion 1, ca- ^
ract6rfs6 ence qu^en lace avant de bcouche noire

est disposfe une couche (10) transparsnte; fiubte-

mentsenslbilisto et enface ani6re unecouche (16)

opaque.

$s

3. Support de donndes selon la revendicalion 1 ou 2,

caractdrisd en ce que, en face avant de la couche

noire (12). sont soil dispos^es des couches trans-

parentes opaques ou odiortes, qui sont penn^
blesaux rayons deconir6te,soiton laissesubsister ^
une zone en lenStre sous bqueDa les marquages

(14) sont dispose

4. Supportdedorm^es selon fune des revendications

1 &3wcarBct6ris6 en ce que des impressions elAx) 4S

des feuBlescontenantdeniiodine sort dispostes .

auKlessus de la couche noire (12)l

6. S^>portdedonn£es'selon l^)ne des revendications

1 & 4, caract6risd en ce que la couche noire (12) so

. n'est pas appliquto sur toute la surface mais sous

laformede motifs oudecaractires«ignes pouvant

etra tdentilMs ou'his visueHemen^ sw un si^pport

dTnlOrmations.

SB

6. Stqjport de donndes selon la revendicalion 5, ca-

rEicl6ris6 en csque les motifsoucaradftresonl une

taHla faisantquHs peuvent etreapprtihendte par un

apparelde lectureOCR (& reconnaissance opiique

de caractdres) du commerca

7. Support de donnS'es selon la revendlcation 6, ca-

ractiris6 en ce que les marquages (24) recouverts

par la couche noire (28) sont un code binaire cons-

titu6pardeschampsdo bits clairs et sombres, coda

ayant una densNft dflnlormations 6\«v6e en eompa-

laison de rfcritureOCR

8. Support dedonn6es'selon la revendicalion Sou 7,

caaaMsi en ce que la couche noire (28) se pr6-

setilartsous lafonnede caiact&res ou de moUs et

une terilure OCR (26) sont disposfes conjointe-

ment sur la support tfinformations.

9. Support de doruifes sebn la revendicalion 8, ca-

ract^6 en ce que Finformation contenue dans

rtoilureOCR(26) est placte dans une relation di-

termhtepariappoiiarinforniationreprfisenttepar

le marquage ^) recouvert par la couche noire

(28).

lOi ProcMidlntroductiond^nmarquagedans un sup-

portdedonnftessousformede carteavec une cou-

che d'apparence noire dais la plage de longueurs

diondes visibles, penn&ible a des rayons de con-

trdle dans une plage da longueurs d'ondes invisi-

bles hors des longuaurs d'ondes comprises entre

environ 400 et 700 nm, caract£ris6 en ce que le

marquage est ihtiDduitdans la ooudia noire (12)ou

la couche (16a) disposte auKlessousde cette cou-

che. ft r&ide tfun enregistreurh ta/on laser, de ma-

ni6rea SireceitesddtedaUepar lesrayonsdecon-

trfite mais Sire camoufid par la couche (12) tftappa-

rence noire de manidre & ne pas fitre identiRable

visuellemenl

11. Rroc£d6 selon la revendication 10, caracl6ris6 en

ceque nmensitii de renregistreur laser est rigMe,

de manltoe qua sur la surface du support de don-

.

ntes rie soil produil aucun gondolement ni relrail

theiroiquo, qui seiail identiliable visueBement sous

un angle da Bragg.

12. PiQc&Msekm la revendication 10 ou 11, caradfiri-

s£ en ce que la kmgueur dtondes'de renregistreur

laser et calla du layonneniert de contrete sort si-

tutes dans la plage des Mrarouges.

6
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